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11. Praxisbeispiele

Beratung
Für Basketballvereine und -abteilungen stehen regional 
in ganz Deutschland sechs Engagementberaterinnen 
und -berater (EB) für kostenlose Vor-Ort-Beratungen 
zur Verfügung. Mit dem Beratungsteam kann per Telefon, 
E-Mail und Skype Kontakt aufgenommen werde. Die EB 
sind primär geschult und ausgebildet für das Thema 
Engagementförderung und die dazugehörige Beratung, 
können aber auch zu den anderen Angeboten und 
Materialien des DBB informieren sowie auf Angebote 
von z. B. Landessportorganisationen verweisen.

Veröffentlichungen 
Das Herzstück ist der als Workbook angelegte und in 
die zehn Schritte des DOSB-Modells aufgeteilte 
Beratungsordner. Zu jedem Schritt enthält er einen 
Einführungstext und praktische Arbeitshilfen und 
Materialien. Er ist somit in Modulen aufgebaut und 
kann chronologisch oder für einzelne Schritte genutzt 
werden.

Weitere Materialien, die für die Beratung oder nach dem 
Download selbstständig genutzt werden können, sind:

•  Basketballspezifische Aufgabenprofile
•  Auszüge aus dem Beratungsordner
•  Broschüren zu verschiedenen Bereichen
•  Dokumentationen

Weitere Informationen, Kontaktdaten, Download- 
möglichkeiten und links finden sie auf der Homepage 
zum DBB-Projekt unter:

www.basketball-bund.de/engagierdich 

Der Deutsche Basketball Bund e. V. (DBB) hat es sich 
nach Anstößen aus verschiedenen Gremien zur Aufgabe 
gemacht, das wichtige Thema der Förderung des 
freiwilligen Engagements und des Ehrenamtes für seine 
Vereine und Abteilungen anzugehen. Dazu wurde im 
Jahr 2013 das vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte 
Projekt „Teamplayer gesucht: Engagier Dich!“ ins Leben 
gerufen.

Ziel des Pilotprojektes ist es, die ehrenamtlichen 
Strukturen im organisierten Basketballsport nachhaltig 
zu stärken und strategisch und systematisch weiter- 
zuentwickeln.

Die Schwerpunkte des Projektes sind die Sensibilisierung 
für das Thema Engagementförderung als eigenständige 
Aufgabe sowie die systematische Beratung und Quali- 
fizierung auf diesem Gebiet.

Eine mögliche Suche nach neuen engagierten Menschen 
soll sich dabei auf alle Generationen erstrecken und 
das gesamte Spektrum der sportlichen und organisa- 
torischen Aufgaben in den Vereinen und Abteilungen 
abdecken.

Grundlage der angebotenen Vereinsberatungen und 
der für diesen Zweck entwickelten Materialien ist das 
vom DOSB veröffentlichte Modell vom „Lebenszyklus 
des freiwilligen Engagements“ (siehe S.29 in dieser 
Broschüre). Entlang diesen roten Fadens hat die 
Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland (AfED) als 
Bildungspartner des Projektes zusammen mit dem 
Projektteam Qualifizierungs- und Arbeitsmaterialien 
für den Sport entwickelt. 
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Vereinsstruktur - Fit für die Zukunft

Mehr Infos unter: www.brander-tv.de/engagierdich

Ein Projekt von

Wir machen unseren Verein fit für die Zukunft und reformieren unsere 
Vereinsstruktur. 
Wir suchen viele Köpfe, die kleine Aufgaben in mehreren Kleingruppen bald 
unseren Verein organisieren.
Dazu suchen wir dich!
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